JUGENDFÖRDERUNG
AMÖNEBURG
Programmheft 2017/2018
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Endlich geht’s weiter!!!
Wir sind: Alena, Rike, Valentina, Vanessa und Nikolas. Da das
Programm von letztem Jahr so gut von euch angenommen wurde,
wir viel Spaß, Aktion und neue Erlebnisse mit euch Kids hatten,
geht es auf in die nächste Runde. In diesem neuen Programm
findet ihr alle neuen Ideen die ihr in euren Jugendräumen
gesammelt und entwickelt habt.
Wir präsentieren euch euer eigenes neues Programm! Danke für
eure Vorschläge, wir haben sie uns alle zu Herzen genommen und
freuen uns auf eine weiterhin gute Zeit.
Wir wünschen euch viel Spaß mit dem neuen Programm und
hoffentlich bis bald! 
Euer Jugendpflege Team
Was haben wir vorhaben?!
Unser Ziel ist es eine Ortsteilübergreifende Jugendarbeit in
Amöneburg zu schaffen! Dazu wird eine „Jugendstunde“
geschaffen bei der ein bis zweimal pro Woche der Jugendraum
für euch geöffnet, und ihr mit eurem jeweiligen Jugendpfleger
verschiedenste Aktionen starten könnt. IHR entscheidet was
wir machen! Das ist allein EURE Zeit! Ergänzt werden die
„Jugendstunden“ durch ein monatliches Highlight mit allen
Ortsteilen. Falls ihr Anregungen oder Ideen habt, sagt sie uns
und wir überlegen mit euch, ob und wie sie Umsetzbar sind.(Das
gilt auch für die Eltern)
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November 2017
Achtung!!! Jetzt wird’s frostig!!!
Wir wollen mit euch in die Eissport-Arena nach
Lauterbach zum Schlittschuhlaufen, wer hat Lust?
Am 25.11.2017 geht’s los, genaue Infos erhaltet ihr wie
gewohnt auf der Anmeldung, welche in den
Jugendräumen oder auf der Internetseite der Stadt
verteilt werden.

Packt eure Schlittschuhe ein und los geht’s! Natürlich
könnt ihr euch auch für einen geringen Kostenbeitrag
welche ausleihen.
Wir freuen uns auf einen schönen eisigen Tag mit euch!!
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Dezember 2017
Weihnachten steht wie jedes Jahr vor der Tür und
wir haben noch ein
Ass für euch im
Ärmel!!
Ihr sucht noch nach
einer Kleinigkeit für
eure Lieben zu
Weihnachten und
wisst nicht wo ihr
das noch auf die
schnelle herbekommt? Kein Problem, wir fahren mit
euch auf den Weihnachtsmarkt nach Marburg um mit
euch einen schönen Tag zu verbringen! Auch hier
liegen die Anmeldungen und genaue Infos in den
Jugendclubs aus!
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Januar 2018
1,2,3 und 4 – heute Abend würfeln wir!
Wir laden euch in den Jugendraum Erfurtshausen
ein! Was gibt es cooleres, das vergangene Jahr
zusammen weg-zu-feiern und das Neue Jahr
willkommen zu heißen, als ein Neujahrswürfeln mit
den Kids aus den anderen Dörfern???
Die Antwort: Nichts! Zu gewinnen gibt es, wie
gewohnt, die geilsten Sachen, die wir
irgendwo auftreiben konnten…aber lasst
euch überraschen!
Gegen einen schmalen
Unkostenbeitrag von 3 € seid
ihr am Start.

Anmeldungen und die finalen Info´s gibt es zu
gegebener Zeit bei Jugendleiter im jeweiligen Dorf!
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Februar 2018
Kino oder Theater, das ist hier die Frage! Und das
coolste ist, ihr entscheidet. Im Januar machen wir
eine Umfrage, ihr dürft entscheiden, ob Kino oder
Theater. Der Jugendraum mit der höchsten
Stimmabgabe darf den Tag gemeinsam mit dem
Jugendleiter planen. Neugierig?!

Nähere Info´s und Anmeldungen bekommt ihr bei
euren Jugendleitern, wenn es soweit ist!
Wir freuen uns jedenfalls 
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März 2018
Aloha liebe Kinder,
Palmen..Wasser..Wellen..Riesenrutschen..  ..
Ihr denkt euch jetzt bestimmt, hääää? Wollen die
etwa mit uns in den Urlaub fahren?
Die Antwort lautet ja!
Wenn ihr Lust habt euch in eure schicken
Badeanzüge und Badehosen zu werfen, euch unter
Palmen zu legen und zu entspannen und ab und zu mal
ins kühle Nass zu springen, dann seid ihr hier genau
richtig.
Unsere Reise führt uns in den Süden  direkt nach

Frankfurt ins super coole:
Also packt eure Tasche und kommt mit uns mit! Wir
freuen uns auf euch.
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April 2018
Im April wollen wir mit euch mal was ganz neues
ausprobieren. Der neuste Trend aus den USA ist nun
auch bei uns in
Hessen
angekommen. Es
wird sportlich,
aktionreich und
akrobatisch. Packt
eure Sportsachen
ein und lasst eure
Sorgen zu Hause,
denn wir fahren mit
euch in einen
Trampolinpark bei
uns in der Nähe um uns mal so richtig auszupowern!!!
Nähere Infos rund um die Fahrt erhaltet Ihr bei
euren Jugendleitern.

8

Mai 2018
Heute werden wir unser
Sparschwein leeren und
shoppen gehen.
Wir werden natürlich
wieder unsere Busschen
starten, nicht nur um alle die Lust und Laune haben
mit nehmen zu können, sondern auch um viele
Einkaufstüten zu verstauen.
Unsere Reise führt uns nach Frankfurt ins Skyline
Plaza, wo wir den Shoppingtag verbringen werden. So
wie die ganzen UnternehmerInnen können wir im
Skyline Plaza gegen Mittag einen Snack zu uns
nehmen. Dieser Tag ist für alle, die mal ganz
entspannt durch Geschäfte schlendern wollen, für
die Schnäppchenjäger unter uns und für die, die
ihren Kleiderschrank füllen wollen.
Weitere Infos zur Abfahrt und Ankunft gibt es wie
gewohnt in den Jugendräumen.
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Eins aber schon vor ab> füttert euer Sparschwein!!!
.

Juni 2018
Da wir im letzten Monat
unser Geld in Frankfurt
gelassen haben und das
Leben der reichen und
shopping verrückten
kennengelernt haben,
werden wir im Juni
unsere Natur-SurvivalKenntnisse verbessern. Am sandigen Strand von Schweinsberg
wollen wir Zelten mit allem was dazu gehört.
Jetzt zählt eure Kreativität!
Sammelt in euren Jugendräumen nach Ideen wie wir die Nacht
überstehen, welche Spiele und Gruselgeschichten wir brauchen.
Gebt uns eure Ideen weiter und wir werden uns zusammen um
die Umsetzung kümmern. Ein Beachvolleyballturnier und
Beachfußball ist geplant. Für Essen und Trinken ist gesorgt.Ihr
braucht lediglich Zelte, ein Survivalteam und viel Mut. Auch bei
diesem Event werden wir euch frühzeitig informieren wann es
los geht. Denn das Wetter sollte passen. Über eine Salatspende,
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Fingerfood oder eine Kleinigkeit fürs Frühstück würden wir uns
sehr freuen.

Juli 2018
Seid ihr bereit für ein Abenteuer? Dann kommt mit uns
in den Holiday Park Haßloch. Dort

erwarten
euch
atemberaubende

Attraktionen, bezaubernde
Shows und delikates Essen.
Alleine die Fahrt, über die wunderschöne Weinstraße,
wird ein Erlebnis. Mit jeder Menge guter Laune
garantieren wir für viel Spaß. Also seid dabei und sichert
euch euren Platz.August 2018

Spaß an der Natur?
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Keine Angst vor Höhen?
Freude an Bewegung?
Dann haben wir genau das Richtige für dich! Der
Kletterwald in Gießen bietet all das. Teste deine
mentalen und physischen Grenzen und zeig UNS was du
kannst. Wir würden uns freuen mit dir die höchsten
Kronen und die längsten Äste zu erklimmen. Nähere
Infos erhaltet ihr zur gegebenen Zeit bei euren
Betreuern.

September 2018
Wer wird der Beste sein? Scheust du keine sportlichen
Höchstleistungen und nimmst jede

Herausforderung

an? Wenn ja, dann
fordern wir dich heraus!
Beweis deine
Geschicklichkeit und bring

den Ball

sicher ins Ziel. Der
überaus
anspruchsvolle
Minigolfkurs wird dein
ganzes Können fordern und dir zeigen ob du das Zeug zum
Gewinnen hast.
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